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Leben heilen und entfalten
Mit unseren Impulsen möchten wir GOTTES Wahrheiten in Ihr Herz säen.
Möge in Ihnen die Saat aufgehen und Frucht bringen!

Größer als dein Herz
„... dass, wenn das Herz uns verurteilt,
GOTT größer ist als unser Herz
und alles kennt.“
1. Johannes 3, 20 - Elberfelder

Liebe Freunde,
ihr Geburtstag war vorbei. Es war ein schönes, gelungenes Fest gewesen. Viele Erinnerungen waren
wach geworden. Jetzt in der Stille sann sie noch einmal über ihr Leben nach. Begegnungen, die ihr
Leben prägten. Freude, Schönes, Bereicherndes. Doch da waren auch Erlebnisse, die sie nicht
verstand, über die sie stolperte, und auch welche, die sie gerne aus ihrem Leben gelöscht hätte.
Aber sie waren eben da. Lange hatten sie geschmerzt, anfangs sogar sehr. Inzwischen hatte sie sie
als Teil ihres Lebens angenommen, sich damit ausgesöhnt. Frieden war eingekehrt. Alles in allem
war es ein reiches Leben - trotz all dem …

Verurteilt
Wer will das schon? Keiner mag es. Und doch passiert es tagtäglich. Neues, Fremdes wird nicht nur
beurteilt, sondern oft auch verurteilt, ob zu Unrecht oder zu Recht. Jedoch auch das andere
geschieht: Offensichtlich Falsches wird manchmal sogar verteidigt statt verurteilt. Hierbei werden
Werte, Motive, Ziele sichtbar.
Was passiert, wenn andere uns in Frage stellen oder uns verurteilen? Wenn sie so ganz andere
Ansichten und Lebensweisen haben? Wie reagieren wir? Verurteilen wir den anderen, der uns in
Frage stellt? Oder verurteilen wir uns selbst und übernehmen das fremde Urteil ungeprüft?
Und: Verurteilen wir uns nicht manchmal auch selbst, wenn uns etwas misslingt oder wir etwas
nicht gleich verstehen?
Zieht uns das alles nicht den Boden unter den Füßen weg?
Was können wir da von Paulus lernen? Für einige Zeit war er selbst Anführer eines Angriffes auf
Christen. Dann begegnete ihm JESUS, und alles veränderte sich. Nun wurde er von denen angegriffen, die früher begeistert hinter ihm standen. Und was sagt Paulus?
„Doch was mich betrifft, so ist mir völlig gleichgültig, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ja, ich maße mir nicht einmal selbst ein Urteil über mich an. Ich bin mir
zwar keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt, denn der HERR ist mein
Richter. Verurteilt also nichts vor der von GOTT bestimmten Zeit, wartet bis der HERR kommt! ER wird
das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren.
Dann wird jeder das Lob von GOTT erhalten, das er verdient.“ 1. Korinther 4, 3-5 (Neue evangelistische Übersetzung)

GOTT ist größer
„Denn GOTT ist größer als unser Herz, und ER weiß alles.“ 1. Johannes 3, 20 (Neues Leben). ER versteht die Tiefe meines Herzens besser als ich selbst. ER kennt die Not darin. ER hört den Schrei
daraus. ER sieht die Sehnsucht dahinter.
Jemand, der dies in entwaffnend ehrlicher Weise erfasste und lebte, war Brennan Manning (1934 2013). Unzählige Male sprach er aus tiefstem Herzen berührt zu Menschen: „GOTT liebt dich so wie
du bist, nicht wie du sein solltest.“ Er hat selbst die Liebe GOTTES zu einem unvollkommenen Menschen buchstabiert. Seine Kindheit war zerstörend und sein Leben alles andere als heil.
„Mein Name ist Brennan. Und ich war ein Priester, bin aber kein Priester mehr. Ich war verheiratet,
bin aber kein verheirateter Mann mehr. Wie es dazu kam, warum ich davon abkam, auch das ist
meine Lebensgeschichte. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. … GOTT allein, in SEINER unbändigen
Liebe, kennt die ganze Geschichte. … Ich habe mein Leben in GOTTES ungezähmter, unbändiger Liebe
gelebt.“ (Aus seinem Buch: Die unbändige Liebe GOTTEs, S. 11-13)
Mitten in notvollen Situationen sagte er: „Ich bin ein von GOTT Geliebter!“ Diese Liebe GOTTES hat
ihn erfasst und blieb sein Lebensnerv in allen Stürmen seines Lebens, die er nicht beschönigt hat.
GOTTES Liebe hat ihn ergriffen und hielt ihn felsenfest als stabilster, wichtigster Bestandteil seines
Lebens. Hier noch ein paar Sätze von ihm, die zeigen, wie er diese Liebe erlebte:
„Ich könnte eher die Niagarafälle in einer Teetasse aufnehmen als die wilde, uneindämmbare Liebe
GOTTES.“ „Das Geheimnis ist: GOTT ist immer größer.“ „Egal, für wie groß wir GOTT halten - SEINE Liebe
ist immer größer.“ „Nichts, was ein Mensch tun könnte, kann GOTTES Liebe zu uns vergrößern oder
verringern.“ „Aus der Gnade zu leben heißt, meine gesamte Lebensgeschichte anzuerkennen, die
helle wie die dunkle Seite.“ „Der GOTT, neben dessen Macht die Atombombe nichts ist, hegt zärtliche Gefühle für uns.“ „Geliebte zu sein, das ist unsere Identität, der Kern unseres gesamten Seins.“
„Ein Leben in der barmherzigen Liebe GOTTES ist ein nie endendes Abenteuer des Vertrauens.“
Er war zu Hause in der Liebe GOTTES, die wohl sein einziges Zuhause war.

Impuls:
JESUS liebt Sie, so wie Sie sind.
Geben Sie Urteilen von anderen keine Macht über sich!
SEINE Liebe ist so unfassbar größer als alles, was Sie verdammen will.
Sagen Sie in Höhe- und Tiefpunkten: Ich bin von GOTT unbändig geliebt!
Sonnen Sie sich - in jeder Lage - in der grenzenlosen Liebe GOTTES!
DER GOTT, DER alles kennt und weiß, ist Liebe in Person.
GOTT segne Sie!
Irmgard Ott
Seelsorgerliche Beraterin
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